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Hinführung zur ersten Lesung | 1 Kön 19, 16b.19-21 
Der Prophet Elija 
hat sein Leben für Gott eingesetzt  
um die Menschen für ihn zu begeistern  
und durfte ihm in der Stille am Berg Horeb begegnen. 
Sein Nachfolger wird überraschend berufen, 
persönliche und ehrliche Begegnung 
wie sie damals wie heute nicht so oft vorkommt. 
Hinführung zur zweiten Lesung | Gal 5, 1.13-18 
Frei sein kann nur,  
wer die Gesetzmäßigkeiten des Lebens  
verinnerlicht hat, wer begriffen hat, worum es geht. 
In der gelebten Liebe  
zu Gott und zum Nächsten offenbart sich, 
wie viel ich vom Leben schon begriffen habe, 
darauf weist der Apostel Paulus  
die Christen in Galatien hin. 
Lesehinweis 
Elíja, Elíscha – Betonung auf dem i 
Abel-Mehola – Betonung auf A und o, das h ist nur gehaucht 
Scháfat – Betonung auf erstem a 
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Meditation  

Jeder Mensch sehnt sich danach 
frei zu leben  
und selbstbestimmt zu handeln. 

Bei aller Sehnsucht nach Freiheit 
brauche ich auf Halt 
und Menschen, die mit leiten. 

Die Spannung von Autonomie 
und dem selbstbestimmten Handeln 
erlebe ich zeitlebens. 

Immer wieder muss ich lernen 
beides in keinem Leben 
miteinander zu verbinden. 

Im Blick auf Jesus spüre ich, 
dass ihm zu folgen 
mich zur Freiheit führt. 

Sein Beistand und seine Nähe 
mir Mut und Kraft schenken, 
mein Leben selbst zu gestalten. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Gut zu wissen, 
woran ich mich halten kann. 
Feste Regeln helfen mir, 
meinen Alltag zu meistern, 
in den vielfältigen Anfragen, 
meine Antworten zu geben. 

Oft und all zu schnell, 
werden diese Regeln selbständig, 
werden von der Hilfe zur Einengung, 
nehmen mir die die Freiheit, 
die ich doch mit ihnen suchte. 

Jesus macht mir Mut, 
die Regeln anzunehmen, 
ohne sie als ehernes Gesetz zu sehen. 
Ja schließlich im Überwinden der Regeln 
meinen eigenen Weg zu finden. 

Den Weg mit Gott zu gehen 
und zu wissen,  
dass ich in ihm  
zu meiner Freiheit gelange. 

 Reinhard Röhrner 
 


